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Reihe ins reehte Licht  gesetzt und die neuerdings in 
dieser Riehtung yon Schuster angestell te Untersuchung 
kurz dargeleg% wird. 

t~ervorgehoben werden mag noch die Beigabe guter  
Kopien einiger ins t rukt iver  Seismogramme, so de r  bei- 
den ~Horizontalkomponenten der Regis t r ierung des 
Zante-Bebens vom 24. J a n u a r  1912 auf dem sehotti- 
sehen Observatorium Eskdalemuir,  wo der Verfasser 
lgngere Zeit t~ttig war (Galitzin-Seismographmit elek- 
t romagnet ischer  Registr ierung),  und  auf der seismi- 
schen Stat ion Darmstadt -Jugenheim (1200 kg-Seismo- 
graph nach Wiechert mit  Tinteschreibung),  wie aueh 
der drei Komponenten der Aufzeichnung des Darda- 
nellen-Erdbebens vom 13. September t912 in Eskda- 
lemuir. Das wenig umfangreiche Buch macht  dem 
Verfasser alle Ehre,  und man empfindet mi t  Bedauern, 
dab durehweg tier R a u m  allzu knapp bemessen ist. Eine 
griiBere Ausfi ihrl ichkeit  wtirde nnseres Erachtens  die 
Brauchbarkei t  dieser Monographie erhiihen, ohne ihren 
hohen wissenschaftlichen S tandpunkt  zu beeintrgch- 
~igen. E. Tams, Hamburg. 

Physikalische, 
chemische und technische 1Kitteilungen. 

V a k u u m t e e r  hubert A. Pietet und M. Bouvier her- 
gestellt ,  indem sie Steinkohle bei einem Druck yon 
15 bis 18 mm und in Tempera turen  unterha lb  450 0 
der Dest i l lat ion unterzogen.  Dieser Teer enth~l t  
keine Phenole and  aueh keine aromatischen Xohlen- 
wasserstof~e , beide Klassen yon Verbindungen ent- 
s tehen aber  in  ihm bei Erh i t zung  auf helle Rotglut ,  
so daf.~ man ihn als Zwischenprodukt bei der Bildung 
des gewShnlichen Teers ansehen kann.  Er  enth~l t  
in merklieher  ~[enge oxydierte Verbindungen,  Sub- 
s tanzen mi t  den Eigenschaf ten des Alkohols, wenig 
15slich in Wasser, unlSslich in Alkalien, yon ~hn- 
lichem Geruch wie Menthol. Sie gehtiren wahrschein- 
lich zur hydro,aromatisehen Reihe und l iefern bei 
htihern Temper~qturen die 1)henole des Teers. Die 
Kohleuwasserstoffe sind meistens unges~t t igt ,  doch 
sind auch ges~t t ig t  e darunter .  Dureh Frak t ion ie rung  
bei 172 ° his 174o wurde isoIiert die Verbindung 
C10I-Ie0, welche eine Dichte 0,7765 bei 23 0 und den 
Brechu#gsindex nD ~3 = 1,4196 besitzt,  ferner bei 
189o bis 191 o die Verbindung C~H~2 mi t  der Dichte 
0,7838 bei 220 und dem Breehungsindex nD 2'2 
=1,4234. Es sind dies sehr bewegliche, farblose 
Fliissigkeiten, ohne Fluoreszenz und unl(islich im 
Wasser,  aber mischbar  in allen Yerh~ltnissen m i t  den 
gewShnlichen organischen LiSsungsmitteln. Sie be- 
si tzen ferner einen sehwachen Petroleumgeruch.  Die- 
selben Kohlenwasserstoffe sind auch im N~phtba  ven 
Baku gefunden worden. Die Verbindung C~0Heo wird 
als IIexahydri i r  des Durols gedeutet;  sie soll einen 
Benzolkern enthal ten ,  bei dem an  den Stellen 3 und  6 
ein doppeltes Wassers toffa tom Its und an  den Ste!len 
1, 2, 4 und 5 ein einfaches Wassers toffa tom ~ sowie 
ein Methylres t  Cgs angehef te t  ist. (C. R. 157, 1436, 
1913.) M/c. 

Ein  l iehtempfindliehes Zirkonsalz (Zirkonhypo- 
phosphit  Zr(OPH~O)a) haben O. Hauser and H. Hers- 
felcl hergestel l t .  Dieses en t s t eh t  dutch Zusatz yon 
unterphosphoriger  S~ure znr wgssrige u LSsung yon 
reinem Zirkonni t ra t .  Die aus dieser L(isung aus- 
scheidenden Kr is ta l le  sind farblos, besitzen ein hohes 
LichtbrechungsvermSgen und Doppelbrechung in 

polarisiertem Lichte. In  luft trockenem Zustande 
fi~rben sie sich b e i  di rekter  Sonnenbest rahlung rasch 
tiefviolett, in diifusem Tageslicht dauert  dieser Vor- 
gang mehrere Wochen. Un te r  dem Mikroskop zeigen 
die gef~Lrbten Kristal le  keine auff~illigen Zersetzungs- 
erseheinu-ngen. (ZS. f. anorg. Chem. 84, 92, 19t4.) 

Mk. 

Der Jahresber ieht  des I n t e r n a t i o n a l e n  K o m i t e e s  
der Atomgewiehte fiir 1914 is t  erschienea. An der 
Tabelle der Atomgewiehte ist  keine Xnderung vorge- 
nommen worden, da auf Wunsch der technischen Che- 
talker die Tabelle yon 1913 fiir gerichtliche and  
kommerzielle Zwecke die offizielle Tabelle bis zum 
n~chsten KongreB 1915 bleiben solh Belangreiche )[nde- 
rungen, welche die technischen Chemiker angehen 
wiirden, ergeben sich auch nieht  aus den letzt j~hrige~ 
Untersuchungen.  Folgende Neubest immungen sind 
ausgeffihrt  (die Ziffern h in te r  den Symbolen sind die 
gegenw~rtig gfiltigen Wer te ) :  Br  (79,92) = 79,924 
(Weber); C1 (35,46) = 35,4596 (Wourtsel) und = 
35,463 (Baums und Perrot); Cd (112,40) -- 112,31 
(Laird und Huiett); Fe (55,84) = 55,847 (Baxter und 
Iloover); N (14,01) = 14,008 (Seheuer); P (31,04) = 
31,018 (Baxter und Moore); Pd  (106,7) = 106,709 
(ShinnJ; I~a (226,4) = 225,97 (H6nigsehmid); I~u 
(101,7) ----101,63 (Vogt); Sc (44,1) = 44,14 (Meyer und 
Goldenberg); Te (127,5) = 127,479 (Dudley und 
Bowers); U (238,5) ---- 238,54 (Lebeau) u n d - -  238,44 
(Oechsner de Coningk); Yt (89,0) = 88,6 (Meyer und 
Wourinen) u n d =  90,12 (Egan und Balke): (ZS. f. 
phys. Chem. 86, 247, 1914.) MI~. 

In der le tz ten  Zeit i s t  yon der Dor tmunder  Union 
zu Dor tmund ein neues  S i emens -Mart in -Ver fahren  
ausgebildet worden, das geeignet erscheint, eine spe- 
ziell ffir Deutschland aui]erordentlich groBe Bedeutung 
zu erlangen. Der erwfihnten F i rma  i s t  es gelung'en, im 
Mart inofen aus gewShnlichem, hoch phosphorhultigem 
Thomasroheisen Quali tatsstahl  yon 80 kg/qmm Festig- 
kei t  zu erschmelzen. Das Verf~hren beruh t  darauf, 
dab im Verlaufe des Prozesses die Sehlacke mehrfach 
vom Bade en t fe rn t  wird, was bisher meist  nur  einmal 
und zugleich mi t  dem Stahl, z. B. beim Bertrand-Thiel, 
und dem Hoesch-ProzeS, ausgefiihrt  werden konnte. 
Die Schlacke, die spezifisch bedeutend leichter als der  
Stahl  ist, flieSt naturgemiH3 beim Kippen des Martin- 
ofens I) m i t  dem StuhI aus und liel3 sich bisher  nur  
dadurch vom Stahl  t rennen,  da~ die Charge ganz oder 
teilweise abgegossen wurde~); B e i  dem neuen Ver- 
fahren wird die oben schwimmende Schlacke durch 
komprimier te  Luf t  fortgeblasen, um dureh neue reak- 
tionsfi~hige ScMacke ersetzt  zu werden, die es ermi~g- 
licht, den FluI~stahl im Martinofen his zu einem bisher 
noch nicht  gekannten Grade zu reinigen. Das neue Ver- 
fahren ges ta t te t  es, das in DeutscMand, das ja im 
Minettevorkommen Elsai]-Lothringens mi t  die reichsten 
phosphorhal t igen Eisenerzlagers ta t ten der Wel t  besitzt, 
in  besonders groBen Mengen erzeugte Thomasroheisen 
zu den edelsten StlihleI1 zu verarbei ten und bedeutet da- 
m i t  im deutschen Eisenhiit tenwesen einen For tschr i t t ,  
der an  die Er~indung des Thoraasverfahrens im Jah re  
1878 er inner t .  

Das ¥er fahren ,  mi t  dessen Ver wertung sich die 
durch den Bau yon Mischern und kippbaren Ofen riihm- 
lichst bekannten  Wellmann-Seewes-Gesellschaft befaBt, 

1) Oder beim Abstechen desselben. 
~) So dal] der eine TeiI des Stahls sehIackenfrei 

wurde, indem, wie es iibticb ist, die Schlaeke fiber den 
l%nd der ml t  Stahl gefiillten Pfanne  hinwegflieBt. 
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wird in drehbaren Martin~fen ausgeiibt. N a n  dar t  mi t  
Recht auf die Verbre i tung gespannt  sein, die dem neuen 
Prozesse bevorsteht.  E. 

Feuerungsreste mit Wasserktihlung. Die Rost- 
stgbe der industr ie t len Feuerungsanlagen sind einer 
s tarken Abnutzung  unterworfen,  da die TemperatuI 
tier Feuerung gerade iiber dem Rost, a a d e r  E in t r i t t s -  
stelle tier Verbrennungsluft ,  am hSchsten ist. Infolge- 
dessert brennen die Schlacken h~ufig an den Rostst~ben 
test, wodureh die Offnungen zwischen den Rostsf~ben 
f ramer  kleiner and  nach einer gewissen Zeit ganz ver- 
stopft  werden, wenn n ieh t  in  best immten Zwischen- 
r~umen der R o s t  mi t  dem Schfirhaken sorgf~ltig ab- 
geschlackt wird. Um diese miihselige und  zeitranbende 
Arbei t  zu ersparen un& zugleich um die t t a l tba rke i t  
der Roststabe zu erhShen, ha t  man sehon die verschie- 
densten !Vfittel angewandt.  Sehr haufig verf~ihrt man 
hierbei in der Weise, dab man den l~ost aus senkrecht  
stehenden P la t t en  hers te l l t  und  diese mi t  ihrem unte- 
ren Ende in Wasser eintauchen l~tgt. Auch ha t  man 
schon versucht, home Rostst~be zu verwenden, in deren 
Innerem Wasser zirkulier t .  Jedoeh ers t  in j i ingster  
Zeit ist  es gelungen, dutch Anwendung eines hochwer- 
t igen Materials  solche tIohlroste  herzustellen, die den 
heutigen bohen Anforderungen an  Wir tschaf t l ichkei t  
und Betr iebssicherhei t  entsprechen. Der neue ,,Pro- 
metheus-Hohlrost"  i s t  aus Siemens-Mart in-Stahl  her- 
gestell t  und eignet sich in gleicher Weise zur Verfeue- 
rung  von Steinkohlen wie yon Koks. Die hohlen l~ost- 
st~be sind innen dutch eine Seheidewand in zwei 
Kan~le geteilt, in  denen das Xfihlwasser zirkuliert .  
An dem einen Ende sind die St~be mi t  einem Wasser- 
kasten versehweiBt, der ebenfalls durch eine Scheide- 
wand in eine obere und  untere  Kammer  fiir den Ein- 
und Ans t r i t t  dee Kiihlwassers geteil t  ist. Das aus den 
Rostst~ben kommende warme ~,Vasser kann  naeh vor- 
heriger  Reinigung als vorgew:£rmtes Kessetspeise- 
wasser verwendet  werden: Je  naeh dem Verwendungs- 
zweck kann  die Durchflul3geschwindigkeit und damit  
die Temperatur  des Xiihlwassers nach Belieben ge- 
regelt  werdem Die bisher angeste l l ten  Verdampfungs~ 
versuche hubert ergeben, dab der t t0h l ros t  den Feue- 
rungsbetr ieb sowohl in technischer wie in wirtschaft-  
t icher t t ins ich t  gfinstig beeinfluBt. Die Schlacken- 
bi ldung wird verminder t  and  ein Anbacken der 
Schlacke an  den Rost  finder nicht  start ,  so d a b  die 
Bedienung der Feuerungsanlage wesentlich vereinfacht  
wird;  iiberdies wird eine n icht  unbetritchtliche Koh]en- 
ersparnis  erzielt. 8. 

Radioaktive Tongef~il~e, /)ber die t Iers te l lung yon 
Tongef~Ben, die radioaktive Stoife enthal ten und in- 
iotgedessen st~ndig Radiumemanat ion abgeben, berich- 
fete Ing. Kurt Nehmidt vor kurzem auf der Jahres-  
versammlung des Deutschen Vereins ffir Ton-, Zement- 
und Kalkindust r ie  in  Berlin. Gewisse Tone Iassen 
sich ausgezeichnet m i t  radioakt iven Stoffen vermengen, 
so z. B: m i t  Uranpechblende,  Fergusoni t  oder Uram 
rfickst~nden. Wenn dieses Gemenge geb rann t  wird, 
ha t  es die EigenschMten der radiumhal t igen Natur-  
gesteine. Der Ton dar t  jedoch:hierbei  n icht  dicht  ge- 
b r a n n t  werden, :sondern man muB eine mt~gtichst groge 
Oberfl~che herzustel ten suchen und muB den Top des- 
halb .:feinport~S brennen. Ein  in dieser Weise herge- 
s tel l ter  TonkSrper is t  ein sehr bill iger Tr~ger des t~a- 
d iums ,  und es lassen s i ch  a u s  diesem Gemenge die 
verschiedensten Voll- a n d  t tohlformen herstellen, wie 
z. B. Flaschen, Becher, l ~ h r e n  und Filter.  Diese 
Gegenst~nde geben ummterbrochen Radiumemanat ion 
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in mel]baren Mengen an  ihre Umgebung ab. Sollen die 
GefgBe zur Aufnahme yon Trinkwasser  dienen, so wer- 
den sie auf tier Augenfl~che nach dem Verfahren you 
Schoop zungchst  mi t  Aluminium und hierauf mi t  Kup- 
fer oder Messing tiberzogen. Die radioakt iven Ton- 
rShrchen werden, wie die Chemi/ser-Zeitung 19:[4, 
S. 310, berichtet,  in das Trink- oder Badewasser gelegt 
und  vermSgen an dieses 60 Mache-Einheiten in 24 Stun- 
den abzugeben; in  4 Tagen erreicht  die Abga.be 150 
Mache-Einheiten. Da diese radioakt iven TonkSrper 
u. a. auch auf den Pflanzeawuchs eine sehr g~instige 
Wirkung  haben, wird diese Er f indung  wohl noeh 
mancherlei  Anwendungen l inden k5nnem S. 

Mangan im Trinkwasser und das Wesen der Ent- 
manganungsmethoden. In  einem Vor t rag  in der 
Chemisehen Gesellsehaft zu F r a n k f u r t  a. M. besprach 
Dr. Tillmans die Nachteile, welche manganhal t iges  
Trinkwasser  bei der Versorgung bereitet,  er erSrter te  
dann die groBe Breslauer ~¢Vasserkalamit~t ira J a h r e  
1906, sowie deren Ursaehe. Die urspriingliche A r t  der 
En t fe rnung  yon Mangansalzen aus dem Triukwasser,  
die zuerst  yon Proskauer vorgeschlagen wurde, ge- 
schieht ganz entsprechend der Wasserenteisenung, also 
durch Lfiftung und Sandfi l t rat ion.  Neuerdings wer- 
d e n  fiir die E n t man g an u n g  ganz andere Verfahren,  
n~mlich F i l t ra t ion  fiber Brauns te in  und Mangan- 
permuti t ,  verwendet. Verfasser ha t  in Gemeinschaft  
mi t  O. Heublein Versuche ausgeffihrt, um das Wesen 
tier E n t m a n g a n u n g  dutch Br~tunstein zu erkl~ren. 
Versetzt  man eine Mangansulfatgelat ine mi t  Ammo- 
niak, so ents tehen rhythmische Zonenbildungen yon 
Manganhydroxydul ,  welche i n  Form von ~bgesetzten 
Scheiben auftre~en. Diese Zonenbildungen zeigten 
selfsame StSrungen, wenn mi t ten  in die Gelatine eiu 
Sttiekchen Brauns te in  gebracht  wurde. Diese Stt~run- 
gen k6nnen nur  so erkl~.rt werden, dab das Mangan- 
oxydul zum Brauns te in  hingewander t  isL Durch 
diese Versuche konnte  die Wi rkung  des Braunste ins  
auf Manganosalz s ichtbar  gemacht werden .  Weitere 
Untersuchungen ergaben, dab die Entmanganung yon 
Trinkwasser  dutch Brauns te in  offenbar in der Bildung 
eines Manganomangani tes  besteht,  un te r  Spal tung des 
betreffenden Manganosalzes und Freiwerden des mi t  
MnO verbundeneu SEureresfes. DaB bei der Entmanga-  
nung  yon manganosulfathal t igem Wasser durcb Braun- 
stein freie Schwefels~ure auf t r i t t ,  konnte  gezeigt wer- 
den. Auch konnte  nachgewiesen werden, dM~ die 
Menge der freien Schwefelsfiure derjenigen der Theorie 
entspricht.  Auch d i e  E n t man g an u n g  durch. BeRiften 
und Sandf i l t ra t ion des Wassers scheint  in niehts wei- 
terem Ms in der attm~hlichen Bildung yon braunste in-  
hal t igen Manganoxyden im Fi l ter  zu bestehen; dami t  
w~re dann such diese A r t  der Manganabscheidung aus 
Wasser auf dieselbe Grundlage zuriickzuffihren. 
(Chem.-Ztg. 1914, S. 198.) 8. 

Benzinelektrische StraBenbahnwagen. Bei der 
Londoner St ragenbahn wurden unl~ngst  versuchsweise 
drei benzi~elektrische ~ragen in  Betr ieb genommen, 
die fiir solche St raBen bes t immt sind, in welchen die 
Anordnung einer Oberlei tung durch die Beh6rden n icht  
zugelassen wird und ein unter irdisches Kabel zu teuer 
wtirde. Um Zeit zu sparen, wurden die Wagen aus drei 
ehemaligen Pferdebahnwagen umgebaut, wobei Lauf- 
werk, Untergestell ,  P la t t formen und  Innene in r i ch tung  
erneuer t  wurden. Die Wagen sind als Decks i t zwagen  
gebaut  und  n a c h  dem Umbau im ganzen 8~ m lung, 
wobei allein je 1,9 m L~ng.e auf die beiden Pla t t formen 
entfallen, welche die maschinelte E in r i eh tung  aufzu- 
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nehmen h~ben. Jeder Wagen enth'~It im Innern des 
Wagenk~stens 20 Sitzpl~tze und weitere 27 SitzpNitze 
anf dem oifenen Verdeek. Die masehindlle E inr ieh tung  
ist, wie das ,,Bayerisehe Industrie- und Gewerbeblatt" 
19t4, S. 9, bericlitet, anf  einem besonderen, im FMle 
yon St5rungen leicht auswechselbaren Rahmen unter  
den nuch oben ifihrenden Treppen aul der Plattform 
mont ie r t  und leieht zuggnglich. An dem einen Ende 
des Wagens befindet  sich der ]3enzinmotor, der b e i  
1600 Umdrehungen in der Minute reichlieh 40 PSe 
leistet ;  diese hohe Umdrehungszahl  is t  aber nur  beim 
Befahren yon Steigungen erforderlieh, die durehsehnit t-  
liche Tourenzghl im gewiihMichen Betriebe betr~gt  nur  
700. lViit der !~iaschine gekuppelt  i s t  der Generator  
mi t  350 Volt hSehster Spannung. Den Antr ieb  der 
Aehsen vermi t te ln  zwei Elektromotoren yon je 20 PSe 
Dauerleistung, die ~ber voriibergehend bis aaf  40 PSe 
fiberl~stet werden kSnnen. Jeder Motor genfigt ffir 
sich ~llein zur Bewegung des Wagens auf ebener 
Strecke. Auf der zweiten P la t t i o rm is t  in entsprechen- 
der Weise der Kiihler ~ngebracht, dessen Vent i la tor  
durch einen kleinen, vom Generator gespeisten Motor 
unmit te lb~r  ~nget r ieben wird. 

Die W~gen sind so eingeriehtet,  dal3 sie un te r  Aus- 
s ehMtung  des Benzinmotors  auch aus einer oberirdi- 
schen Lei tung unmit te lbar  m i t  Strom gespeist werden, 
zdso gegebenenf~lls auch mi t  re in  elektrischem Antr ieb  
betr ieben werden kSnnen. S. 

Zur Kenntnis  der Konsti tut ion der Kohle. 
O. Dimroth und B. Kerkovius berich?~en fiber Versuehe, 
die die E rmi t t l ung  der Kons t i tu t ion  des elementaren 
Kohlenstoffs zum Ziele haben. Bisher kennen wir 
nu t  eine einzige experimentelle Tatsache, die fiber die 
2;r t  und  Weise, Wie die Atome des Kohlenstoffs mit- 
einander verkni ipi t  sind, Aaskunf t  gibt, ni~mlich die 
Oxydation des Kohlenstoifs zu ~el l i ths~ure.  Hierbei 
ents tehen aui~erdem amorphe Stbfie, die als Zwischen- 
stufe der Mell i ths~urebildung ~nzusehen sind. Ver- 
f~sser haben diese amorphen Stoffe, die sie bei 12- 
stiindigem Kochen von Holzkohle mi t  ruuchender Sal- 
peters~ure ~m Riickflut3kiihler erhielten, n~her unter-  
sucht. Es gelang ihnen nicht, ~us den neben der Mel- 
lithsi~ure gebildeten Produkten,.  die s ta rk  saner reagier- 
ten, kristMIisierte Verbindun, gen z u  e~h~l tem E s  
warden desh~lb die Bariumsalze hergestel l t  und diese 
wurden mi t  fibersehiissigem B a r y t  der Desti l lat ion 
unterworfen.  Babel wtlrdenl neben  Benzol N~phth~lin 
und Fluoren erhalten. Aus dem Auft re ten  des Fluorens 
gl~uben Verfa.sser schliei3en z u  dfirfen, dM~ di~s K~hle- 
molekfil n i ch t  n u t  Benzolkerne, sondern auch Kohlen- 
st~if-Fiinfringe enth~.lt. Mi t  dleser Annahme s t immt  
die Beobachtung yon Pietet und Ramseyer gut  fiber- 
ein, denen es vor einigen J~hren  gelang, aus Stein- 
koMe durch Ex t rak t ion  mi t  Benzol Hexuhydroiluoren 
zu isolieren. Die Versuche werden fortgesetzt. 
(Liebigs Annalen der Chemie ,Bd. 399, S. 120--123.) 

Die Gewinnung yon kiinstl iehem Graphit. t t ieri iber 
macht  Dr. K a r a u  ~uf Grund eigener Ansch~uung in- 
teressante M i t t e i l u n g e n  in der ' Zeitsehrift fi~r angd- 
wandte Chemie 1913, S. 488. Das yon Aeheson er- 
fundene Verf~hren wird  in einer gro~en Anlage am 
Niagar~fall v o n d e r  Intern~tiona~I Acheson Graphi te  
Co. verwertet .  3 Teile Kiesels~ure und 2 Teile K o k s  
oder Kohle werden im elektrischen Ofen erhitzt ,  wobei 
Silieiumk~rbid entsteht:  Dieses zerf~llt  bei einer Tern- 

pera tur  yon 17000 in seine Best~nndteile; das Siticium 
verdampft  und verbrenn~ mi t  dem SauerstoiI der Luft  
wieder zu Kiesels~ure, w~hrend der Kohlenstoff in 
Form yon Grzph i t  zuriiekbleibt. Der so gewonnene 
Graphi t  i s t  sehr gleichm~l~ig und  yon h5chster Rein- 
heir (99,5 ~ ) .  Der 0fen is t  5 m la~ng, ][,8 m bre i t  
and  t,7 m hoch and  aus feuerfesten Ziegeln ohne 
Bindemittel  geb~ut. Ais ~Ieizwiderstand dienen meh- 
rere zylindrisehe :Kokskerne, denen der Str0m dutch 
Kohlenst~bb~indel an beiden Seiten zuge!iihrt wird;  
die Kokskerne erhi tzen sich beim Stromdurchgang 
guf Wei~glut. Das b e i d e r  Bitdung des Siliciumkarbids 
entstehende Kohlenoxyd entweicht  u n d  verbrennt  an 
der Luf t  zu Kohlensgure. Nach einiger Zeit  wird 
durch ErhShung der Stromst~rke d i e  TemPeratur  bis 
ant  1700 0 gesteigert, worauf die Zersetzung des S i l l  
ciumkarbids und  die Bildung des Graphi ts  beginnt.  
E in  Ofen braueht  nach eigener Angabe yon Acheson 
fiir jede Operation 2000 PS. Der Acheson.Graphit 
wird zur Herste l lung yon E lek t roden  fiir etektrochemi- 
sche und elektrometallurgische Zwecke verwendet, 
ferner fiir galvanische Elemente, schwarze Farbe, Blei- 
st if te und nament l ich zur I te rs te l lung  eines wichtigen 
Schmiermittels  (Oildag). Die Acheson Co. stetl t  
etwa 10 % der Weltprodukt ion an Gr~phi t  her. Die 
Produkt ion  stieg yon 73 600 kg im j a h r e  1897 ~ui 
t 4 5 3 0 0 0  kg im Jahre  1904 und attf 3 1 t 1 2 2 0  kg im 
Jahre  1909. S. 

Unterirdisehe Beleuehtung fiir Flugpl~itze. Die 
Antage yon Leuchtfeuern iiir Flugplgtze hgt  in der 
Ietzten Zeit bemerkenswerte F o r t s e h r i t t e  gemncht. 
Author mi t  solchen Leuchtieuern, die a uf erhShten 
Punk ten  ~ngebracht s ind un4  den Luitschiffern odor 
den Fliegern yon weitem den Luftschifih~ien kennt-  
lich machen sollen, Werden 6euerdings auch mi t  unter -  
irdisehen Beleuchtungsunlagen V e r s u c h e  angestellt .  
Diese bestehen, wie die DeutsChe Luf:tfahrer-Zeit- 
schrift 1913, S. 601,  berichtet,  ~us Lichtquellen,  die 
in den Erdboden versenkt  und derar~  eingerichtet  
sind, dab Flugzeuge ohne Gefahr ~uf ihnen landen 
oder fiber sie hinwegrollen kSnnen. D e r Z w e c k  solcher 
Markierungsl ichter  ist, den Fliegern b e i  Dunkelhei t  
den gfinstigsten Landungsplatz anzuzeigen, Eine 
solche unter i rdische Beieuchtungsanlage k~nn derar t  
~usgebildet werden, d a b  es gleichze!tig ' ermSglicht 
wird, den Fl iegern auch die Hauptwindr ich tung  ~nzu- 
zeigen. Eine  Versuchs~nlage dieser A r t  wird 
in n~chster Zeit auf dem Flugpl~tz Joh~nnis tha t  uus- 
gefi ihrt  werden. Sie besteht  aus einem weiBleuchten- 
den Mit te lpunkt  yon etwa 1 elm Gr~/~e ufid vier etwa 
80 m yon diesem Mi t te lpunkt  ent fern ten  und  kreis- 
fSrmig gruppier ten  rotleuchtenden AuBenpunkten. 
Diese AuBenpunkte befinden sich in den vier l~Iaupt - 
r ichtungen der Windrose Nord, Siid, Ost, West. Die 
Lichtquellen der AuBenpunkte stehen mit tels  unter :  
irdischen Lei tung in :Verbindung mi t  einer Wind- 
~ahne. Wenn die Gesamtanl~ge in Betr ieb ist, sind 
der Mi t te lpunkt  und je nach dem vorherrschenden 
Winde ein odor zwei der vier Aul3enpunkte, erleuchtet, 
z. B. bei nSrdlichen Winden der Nordpunkt ,  bei Nord- 
ostwind der N o r d -  and  Ostpunkt.  Bei e in t re tender  
Ver~nderung tier Windr ich tung  werden die Au~en- 
punkte  automatisch yon einem Windrichtungs~nzeiger  
aus- bzw. eingeschaltet. Bei Windst i l le  b renn t  nur  
die Lichtquelle des weii31euehtenden Mittelpunktes.  

,g. 
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